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Produktionsredakteur
für den Sportteil heute:
Thomas Steigerwald.

Sturm gewinnt
Comeback-Kampf
BOXEN. Felix Sturm hat ein er-
folgreiches Comeback gegeben.
Knapp fünf Jahre nach seinem
letzten Kampf besiegte der 41
Jahre alte Ex-Weltmeister am
Samstagabend im Hamburger
Universum-Gym den zwölf
Jahre jüngeren Düsseldorfer
Timo Rost einstimmig nach
Punkten (110:90, 99:91, 100:93).
Beide Boxer hatten sich auf
eine Gewichtsobergrenze von
77,5 Kilogramm geeinigt. Sturm
war seinem überforderten Ri-
valen deutlich überlegen. Eine
echte Standortbestimmung war
der Düsseldorfer nicht. dpa

Starke Leistungen
im Becken
SCHWIMMEN. Deutschlands
Schwimmer umWeltmeister
Florian Wellbrock haben bei
Wettkämpfen an verschiede-
nen Bundesstützpunkten hoff-
nungsvolle Ergebnisse für das
Olympia-Jahr gezeigt. Well-
brock überzeugte in Magde-
burg mit 3:47,36 Minuten über
400 Meter Freistil und in
14:58,64 über 1500 Meter Frei-
stil. Sarah Köhler schlug über
die lange Freistilstrecke nach
16:03,43 Minuten an.
In Würzburg blieb der erst

20-jährige Lucas Matzerath
(ebenfalls SG Frankfurt) über
100 Meter Brust in 59,75 Se-
kunden erstmals unter der
Marke von einer Minute. Auch
Ole Braunschweig blieb über
100 Meter Rücken in 53,66 Se-
kunden unter der Norm. dpa

Jan Redmann bleibt
Nieder-Roden erhalten
HANDBALL. Drittligist HSG
Rodgau Nieder-Roden hat den
nach der Saison 2020/21 aus-
laufenden Vertrag mit Trainer
Jan Redmann um ein Jahr ver-
längert. Der 40-jährige A-Li-
zen-Inhaber fühlt sich bei der
HSG so wohl, dass er sich der-
zeit überhaupt nicht vorstellen
könnte, zu einem anderen
Verein zu wechseln. Die da-
durch erreichte Planungssi-
cherheit soll in den kommen-
den Wochen für zusätzlichen
Rückenwind bei den Gesprä-
chen mit den Spielern sorgen.
Grundsätzlich will die HSG mit
allen Akteuren, deren Vertrag
am Ende der Saison 2020/21
ausläuft, verlängern. mars

Bender-Zwillinge
hören im Sommer auf
FUSSBALL. Die Bender-Zwillin-
ge von Bayer Leverkusen ver-
abschieden sich im kommen-
den Jahr aus dem Profi-Fuß-
ball. Wie der Bundesligaclub
mitteilte, werden Lars und
Sven ihre jeweils im Sommer
auslaufenden Verträge nicht
verlängern. Lars Bender spielt
seit 2009 in Leverkusen und
war seit 2015 bis zum Beginn
dieser Saison Kapitän des
Teams. Sven Bender kam 2017
von Borussia Dortmund. dpa

NACHRICHTEN

Sandhausen
suspendiert Torwart
FUSSBALL. Zweitligist SV
Sandhausen hat seinen Tor-
hüter Martin Fraisl mit sofor-
tiger Wirkung freigestellt. Der
Österreicher soll in der unmit-
telbaren Vorbereitung auf die
Partie gegen Holstein Kiel (0:2)
am Sonntag unangenehm auf-
gefallen sein. Präsident Jürgen
Machmeier wollte den Vorfall
am Montag nicht konkretisie-
ren, sagte aber: »Er hat gegen
die Werte des Vereins versto-
ßen und eine Grenze des Re-
spekts überschritten. Solange
ich Präsident bin, wird er für
den SVS kein Spiel mehr ab-
solvieren.« Fraisl war gegen
Kiel zum zweiten Mal nach-
einander von Trainer Michael
Schiele auf die Bank gesetzt
und durch Rick Wulle vertreten
worden. dpa

»Heimteams sind nun schwächer«
Christian Niggemann: Der Fußballstatistiker aus Lohr sieht durch die Geisterspiele vor allem einen Trend gestärkt

Von unserem Redakteur
ANDREAS SCHANTZ

Die Fußball-Bundesliga hat ein
schwieriges Jahr und ein Drittel
einer außergewöhnlichen Saison
hinter sich. Welche Folgen die
Geisterspiele haben können, be-
obachtet Christian Niggemann.
Der aus Westfalen stammende In-

genieur mit Wohnsitz Lohr (Kreis
Main-Spessart) führt seit Jahren
für den Deutschen Sportclub für
Fußball-Statistiken (DSFS) akri-
bisch Buch über die Bundesliga.
Der 40-Jährige erläuterte dem
Medienhaus Main-Echo kurz vor
der sehr kurzen Winterpause, was
ihm an den bisherigen 13 Spielta-
gen aufgefallen ist.

Aus Ihrer Beobachtung als Fan,
aber auch als Fußballstatisiker:
Sind Geisterspiele die besseren
Spiele?
Es war ja schon in den letzten
Spielzeiten zuvor beobachtbar,
dass wieder etwas offensiver ge-
spielt wird und mehr Tore fallen.
Von der Warte gesehen, gibt es
eine Verbesserung. Was aber fehlt,
ist die Rückmeldung der Fans, das
Hochpuschen, die Anfeuerung.
Was auffällig ist, da es sehr still im
Stadion ist: Man kann verstehen,
was auf den Platz kommuniziert
wird, auch zwischen Trainer und
Mannschaft. Das ist schon inter-
essant, weil man es sonst nicht
mitbekommt, wenn vor großer
Lärmkulisse gespielt wird. Man
gewinnt andere Einblicke vom
Spiel. Im Spiel: Es kann jetzt fünf-
mal statt dreimal gewechselt wer-
den, es gibt sogar Überlegungen,
einen sechsten Wechsel zu erlau-
ben, wenn eine schwere Verlet-
zung wie jüngst im Schalker Spiel
vorliegt. Man hat einen stärkeren
Bruch im Spiel, wenn intensiver
gewechselt wird.

Sie haben sich die 13 Spieltage
dieser »Geisterspielsaison« mal
genauer angeschaut. Was ist nach
einem Drittel der Saison die gra-
vierendste Veränderung gegen-
über einer normalen Bundesliga-
saison?
Es hat eine Umkehr gegeben, hin
zu schwächeren Heimteams und
stärkeren Auswärtsmannschaften.
Der Punkteschnitt hat sich beina-
he umgekehrt. Die Heimteams
haben weniger Tore erzielt, die
Auswärtsmannschaften etwas
mehr gegenüber dem regulären
Spielbetrieb. Die Auswärtsteams
spielen eher einmal unentschie-
den, wo sie früher verloren haben.
Im historischen Kontext waren
Heim- und Auswärtsteams noch

nie so nahe zusammen. Zu Beginn
der Bundesliga gab es deutlich
größere Unterschiede zwischen
heimstark und auswärtsschwach.

Wie lässt sich das erklären?
Es gab schon länger einen Trend
in diese Richtung: Seit Mitte der
1980er Jahre hat die Heimstärke
nachgelassen. Es wurden durch
die Heimmannschaften weniger
Tore erzielt, wohingegen die
Auswärtsmannschaften ihre
Torquote weitgehend halten
konnten. Dazu beigetragen hat:
Die Gastmannschaft steht heute
hinten stabiler.

Dass die Heimteams weniger To-
re erzielen: Hat sich dieser Trend
in der Corona-Zeit verstärkt, weil
die Gastgeber unsicherer und
deshalb defensiver geworden
sind?
Von der Aufstellung gesehen –
eher nein. Aber die Gastmann-
schaft kann befreiter spielen. Eine
große Fankulisse wirkt eher posi-
tiv auf die Heimmannschaft. Die
Heimmannschaft könnte hier we-
niger stark beeinflusst werden.

Undwelche Auswirkungen hat das
auf die Schiedsrichter. Entfällt
auch da der leichte Heimvorteil,
wie ihn die Statistik der vergan-
genen 50 Jahre in der Bundesliga
nachweist?
Elfmeter hatten wir in der lau-
fenden Saison bislang über-
durchschnittlich viele. Man kann
also nicht sagen: Weil die Heim-
fans nicht da sind, die oft und ve-
hement Elfmeter fordern, wurden
jetzt weniger Strafstöße gegeben.
Was aber dem Schützen hilft: Er
muss nicht gegen die heimische
Fan-Wand anlaufen. Ein recht
hoher Prozentsatz der Elfmeter
wurde nämlich verwandelt. Die
Quote ist sogar historisch hoch:
87,8 Prozent. In der Saison
2011/12 gab es den bislang höchs-
ten Wert von 86,8 Prozent. Das
historische Mittel liegt bei knapp
75 Prozent. Bei den Karten, die
Schiedsrichter zeigen, fällt kein
großer Ausreißer auf. Bei den
Feldverweisen gibt es eine leicht
rückläufige Tendenz, bei den
Gelben Karten etwas mehr. Aber
beides sehr marginal.

Wird momentan etwas offensiver
gespielt? Bayern München hat

nach 13 Spieltagen 39 Tore er-
zielt. Das ist ein sehr guter Wert.
Im Vergleich zu den früheren
Spielzeiten werden mehr Tore er-
zielt. Es hat sich aber schon in den
beiden Spielzeiten zuvor ange-
deutet, dass jetzt etwas offensiver
gespielt wird. Wenn man das Bei-
spiel Bayern nimmt: Die haben
auch schon recht viele Tore ge-
fangen. Nur ein Team mit vielen
Torerfolgen würde sich in der Ge-
samtstatistik kaum bemerkbar
machen. Es fallen in Summe über
alle Mannschaften recht viele To-
re. Vorige Saison wurde die 1000-
Tore-Marke knapp verfehlt. Das
letzte Mal wurde die Mitte der
1980er Jahre geknackt. Danach
ging es runter und hatte sich zwi-
schen 800 und 900 Toren einge-
pendelt.

Gibt es Besonderheiten beim
Punkteschnitt? Sticht ein Team
heraus?
Eher das Gegenteil. In den Vor-
jahren waren ja immer die Bayern
sehr dominant. Jetzt steht Lever-
kusen mit an der Spitze, und mit
Leipzig ist ein drittes Team recht
gut dabei. Es ist oben dichter ge-
drängt. Die Bayern haben einen
geringeren Punkteschnitt als in
ihren meisten Meisterjahren in
jüngster Zeit, er ist etwas unter-
durchschnittlich.

Ist das eine Folge der Geister-
spiele?
Beispiel Bayern: Es könnte zwar
sein, dass die Belastung des
Teams durch die ganzen Begleit-
umstände größer ist. Anderer-
seits hatte Leverkusen auch einen
sehr engen Terminkalender. Eine
klare Tendenz, die auf Auswir-
kungen der Geisterspiele auf die
Bayern hinweist, gibt es jeden-
falls nicht. Es gab ja immer tem-
porär Teams, die mit den Bayern
mitgehalten haben. Aber meist
hatten die irgendwann eine
Schwächephase und am Ende
haben sich dann die Bayern klar
durchgesetzt.

Kann man festhalten, dass die
Geisterspiele keine gravierenden
Veränderungen im Spiel verur-
sacht haben – mit Ausnahme der
gebrochenen Dominanz der
Heimmannschaften?
Letzteres kann man schon kon-
statieren. Dass sich die Spielwei-
se einzelner Mannschaften
grundlegend geändert hat, eher
nein. Man kann das ja nur in der
Summe aller Teams bewerten. Es
hat auch früher schon heimstarke
oder auswärtsstarke Teams ge-
geben.

Was hat sich in den letzten 13
Spieltagen definitiv nicht geän-
dert?
Bei der Torverteilung hat sich
kein nennenswerter Unterschied
zwischen den Vor-Corona- und
Corona-Spieltagen ergeben. Für
einzelne Minutenklassen gibt es
Abweichungen. Hier kann aber
auch je nach Quelle die Minute et-
was variieren, so dass es kein
grundsätzlich anderes Bild ergibt.
Bei den Wechseln gibt es keine
klare Tendenz, dass jetzt offensi-
ver oder defensiver getauscht
wird.

Sind die Spiele deutlich länger
geworden? Die zusätzlichen Aus-
wechslungen müssten eigentlich
nachgespielt werden.
Deutlich längere Zeit – eher nein.
Was man sieht: Es gibt mehr Dop-
pelwechsel. Teilweise werden so-
gar drei Spieler zur gleichen Mi-
nute ausgewechselt.

Die Trainer nutzen die zusätzli-
chen Auswechselmöglichkeiten
ein bisschen mehr taktisch?
Sowohl als auch: Es wird taktisch
gewechselt, aber wegen des engen
Programms werden auch die Be-
lastungen für Spieler reduziert,
das sieht man bei den positions-
treuen Einwechslungen.

Zu guter Letzt: Freuen Sie sich
schon auf die Spiele mit Zuschau-
ern?
Definitiv. Es ist schöner, wenn
man ein Spiel mit Fans im Fern-
sehen schaut, weil auch auf den
Rängen etwas passiert. Fans
sind ja durchaus auch kreativ in
ihrer Choreographie. Und dann
will man ja auch selbst wieder
ins Stadion und Teil des Spiels
sein.
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» Die Quote verwandelter
Elfmeter ist historisch hoch. «

» Es gibt mehr Doppelwechsel.
Es werden sogar drei Spieler
gleichzeitig ausgewechselt. «

» Heimteams haben weniger
Tore erzielt, Auswärtsteams
ihre Quote fast gehalten. «

» Im Vergleich zu den
früheren Spielzeiten werden

mehr Tore erzielt. «

Ein großer
Name fährt für
die Alzenauer
Motorsport: Hyundai
verpflichtet Oliver Solberg

Ein großer Name verstärkt das Al-
zenauer Hyundai-Team. Mit Oli-
ver Solberg steigt künftig der Sohn
des ehemaligen Rallye-Weltmeis-
ters Petter Solberg für die Unter-
franken ins Cockpit. Zunächst nur
in der zweitklassigen WRC2. Doch
klar ist: Das 19-jährige Talent soll
in Zukunft für Hyundai in der
Rallye-Weltmeisterschaft fahren.
»Für den aktuellen Hersteller-

Weltmeister zu fahren, ist eine
große Sache und ein Traum«,
freute sich Solberg. Auch bei den
Alzenauern ist man über Solbergs
Unterschrift unter den Zweijah-
resvertrag froh – und das nicht nur
wegen des großen Namens. »Oli-
ver hat natürlich einen sehr be-
kannten Namen, aber er hat sein
Talent bereits beweisen, wie beim
WRC3-Sieg in Estland«, so Hyun-
dai-Teamchef Andrea Adamo.

Zunächst in der WRC2
In der nächsten Saison wird Sol-
berg zunächst mit einem i20 R5 in
der WRC2 antreten, zur Jahres-
mitte folgt der Wechsel auf den
brandneuen i20 Rally2. Solberg
soll in diesem Jahr nicht nur sein
Talent beweisen, sondern vor al-
lem wichtige Erfahrungen sam-
meln, denn schon 2022 könnte der
Aufstieg in die WRC folgen. Ende
2021 laufen die Verträge der Hy-
undai-Stammpiloten Thierry
Neuville, Dani Sordo und Craig
Breen aus. Unwahrscheinlich, dass
die Alzenauer mit allen drei Pilo-
ten verlängern werden.
Doch Solberg ist nicht das ein-

zige Talent, dass sich bei Hyundai
für höhere Aufgaben empfehlen
kann. Ole Christian Veiby fuhr
2020 bei fünf WRC-2-Läufen für
Hyundai. Der 24-jährige Norweger
landete dreimal auf dem Podium
und wurde in der WM-Wertung
Vierter. Entsprechend optimis-
tisch blickt Andre Adamo auf 2021:
»Es ist für uns wichtig, unser En-
gagement für junge Talente und
aufsteigende Stars zu bekräftigen.
Wir freuen uns, Oliver in der
WRC2 an die Seite von Ole Chris-
tian stellen zu können. Beide sind
aufregende Talente und Namen,
die man sich merken sollte.«
Und dann ist da ja noch Jari

Huttunen. »Wir können nicht von
aufstrebenden Stars sprechen,
ohne ihn zu erwähnen«, so Ada-
mo. Der Finne wurde in diesem
Jahr WRC3-Weltmeister. »Eine
fantastische Saison«, lobt Adamo
seinen Piloten und stellt eine Be-
förderung in Aussicht: »Wir
arbeiten an Jaris Programm für
2021 und werden dazu demnächst
mehr bekannt geben«, so Adamo
vielsagend. oli

Ü B R I G E N S

Mit Schlauch
und Maske
SCHWIMMEN. Die deutschen
Top-Schwimmer versuchen in
Corona-Zeiten, die sonst ge-
wohnten Höhentrainingslager
im Ausland mit kreativen
Ideen zu Hause zu simulieren.
»Wir erhöhen phasenweise die
Trainingslast und -dichte im
Heimtraining. Dazu verwen-
den wir auch das normobare
Höhentraining, der DSV hat
dafür ein Programm für alle
Stützpunkte gestartet«, er-
zählte der Team-Chef des
Deutschen Schwimm-Ver-
bandes, Bernd Berkhahn.
Dabei würden die Sportler

»über Schlauch und Maske mit
einem Höhengenerator ver-
bunden, der der Umgebungs-
luft Sauerstoff entzieht. Dieses
sauerstoffreduzierte Luftge-
misch wird durch den
Schlauch zum Aktiven trans-
portiert.« Der Vorteil dieser
Methode ist dem 49-Jährigen
zufolge, »dass wir die Höhen-
und Trainingsbelastung indi-
viduell steuern können, da je-
der über einen eigenen Gene-
rator versorgt wird.« dpa


